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Diamanten, Glas und Silber um fast jeden Preis
Erfolgreiche Herbstauktionen in Genf

Überschattet von einer weltweiten Krisenstim-
mung - wegen des Golfkonflikts und des Uno-
Embargos fehlten die Bieter aus Kuwait und dem
Irak -, begann am Samstag, 10. November, die
grosse Woche der Genfer Herbstauktionen. Die
vier in Genf aktiven internationalen Häuser
Christie's, Habsburg, Phillips und Sotheby's emp-
fingen mit gewohntem Pomp eine internationale
Klientel, die sich als neugierig erwies und zum
Steigern bereit. Die Resultate bestätigten den von
den Organisatoren im vornherein trotz der
schwierigen politischen und wirtschaftlichen Si-
tuation, aber auch wegen des im Handel mit
Objets d'art vielversprechenden Auktionsorts
Genf forcierten Optimismus. Vor allgemein vollen
Sälen verstanden es die Auktionatoren, das Publi-
kum mitzuziehen.

Das Auktionshaus Habsburg führte infolge sei-
nes Missgeschicks der vergangenen Monate - des
Ausscheidens von David Feldmann und seinem
Kapital, der personellen Restrukturation und der
Reduktion semer Aktivitäten - nur eine Versteige-
rung von dekorativer Kunst des 20. Jahrhunderts
durch. Der Gesamtumsatz betmg bei 58 Prozent
verkauften Losen 5,5 Millionen Franken (Zahlen

immer inklusive 10 Prozent Aufgeld). Den
Rekordzuschlag verzeichnete ein dekoriertes Gal-
le-Glas, das für 385 000 Franken von einem Japa-

ner erworben wurde. Im Gegenzug sicherten sich
die Franzosen Arbeiten von Lalique, die bei eher
niedrigen Schätzpreisen einige Überraschungen

bereithielten und die Taxen verdoppelten oder
gar verdreifachten, beispielsweise das Armband
«Aux muguets», das statt bei den erwarteten 6000
bis 7500 schliesslich bei 19 800 Franken zuge-
schlagen wurde.

Van Meegerens

letzter «Vermeer»
Wer unter den am 13. November bei Sotheby's

in Billingshurst angebotenen Losen in der Num-
mer 406 einen Vermeer zu erkennen glaubte,
brauchte sich des Irrtums wegen nicht sonderlich
zu schämen. Zugegeben, das besagte Bild stamm-
te von Henricus Antonius van Meegeren (1889 bis
1947) - aber schliesslich hatte ja 1937 sogar Abra-
ham Bredius im «Burlington Magazine» ein Ge-
mälde van Meegerens als das Meisterwerk Ver-
meers bezeichnet. Was jetzt bei Sotheby's zu

Han van Meegeren: «Jesus unter den Schriftgelehrten»,

1945. Gemälde. Bei Sotheby's för 13 200 Pfund.

einem inoffiziellen Schätzpreis von 15 000 bis
25 000 Pfund unter den Hammer kam, ist van
Meegerens «Spätwerk»: das Bild nämlich, mit
dem er den Sachverständigen und der Welt be-
wies, dass er ein Fälscher war. Nach über zehn
«Lehrjahren» als Fälscher war er in den Besitz
eines Buches gekommen, das auf nichtnieder-
ländische Eigenschaften in den frühen Gemälden
Vermeers hinwies - und da anzunehmen war,
dass noch unbekannte Frühwerke existierten,
schickte sich der seit 1932 in Frankreich lebende
van Meegeren eines zu malen an. Andere Bilder
mit der Signatur Vermeers sollten folgen, darunter
die von Bredius bewunderten «Emmausgangers».

Schliesslich wurde ihm seine von Herrmann
Goering gekaufte Darstellung von Christus und
der Ehebrecherin zum Verhängnis. Der Zu-
sammenarbeit mit den Deutschen angeklagt -
man beschuldigte ihn, nationales Erbe an den
Feind veräussert zu haben -, zog van Meegeren

die Verurteilung als Fälscher vor. Aber eben, zu-
erst musste er den Experten beweisen, dass er ein
solcher war. Van Meegeien, der sich in seinen An-
fängen als Künstler verkannt gefühlt hatte, tat es
auf feinsinnige Weise: Sein letztes Bild, das in
dreimonatiger Arbeit unter der Aufsicht seiner
Häscher entstand, war «Jesus unter den Schrift-
gelehrten». War für dieses jetzt bei Sotheby's ver-
steigerte Bild der Schätzpreis realistisch? Ein Ver-
gleich: für «De Emmausgangers» h a t te das Boy-
mans Museum einst mehr als das Dreifache be-
zahlt - und später hatte das Rijksmuseum in
Amsterdam diese Summe für ein weiteres Werk
nochmals verdoppelt. Allerdings, damals war es
eben noch ein Vermeer, den man kaufte - wäh-
rend nun «Jesus unter den Schriftgelehrten» von
van Meegeren einem privaten Londoner Käufer
für 13 200 Pfund zugeschlagen wurde. Dennoch
sei die Frage zum Preis wiederholt Und zwar,
weil vor kurzem das Boymans Museum nicht ge-
willt gewesen war, dem British Museum für die
Ausstellung «Fake» seinen van Meegeren zu lei-
hen; dieser, so der Kommentar aus Rotterdam,
sei ein zu wichtiges Stück. Georga Wmr

Beim Haus Phillips, das jeweils eine Silber- und
eine Schmuckauktion durchführt und diesmal für
beide ein Total von über 3,5 Millionen Franken
bei einer Verkaufsrate von 7 1 Prozent einspielte,
versechsfachte ein Schweizer Sammler den
Schätzpreis eines Ende des 17. Jahrhunderts ent-
standenen Colmarer Silberbechers auf 33 000
Franken. Ausserdem erregte eine Serie von indi-
schen Schmuckstücken die Aufmerksamkeit der
Liebhaber. Zum grössten Teil fanden sie ihren
Weg zurück in indische Sammlungen.

Wie gewohnt war das Angebot bei den beiden
Branchenführern, Christie's und Sotheby's, breit
und reich: Bücher, Wein, Objets decoratifs, Silber,
Uhren, Schmuck, Münzen, Glas reihten sich in
den Ausstellungsvitrinen aneinander und wurden
nach den Versteigerungen wieder in alle Welt ver-
streut. Christie's verzeichnete bei 80,3 Verkaufs-
prozenten einen Umsatz von über 46 Millionen
Franken, der die vom Direktor verhängten Spar-

massnahmen alles andere als rechtfertigt. Jeden-
falls war die Auktion von dekorativer Kunst des
20. Jahrhunderts geprägt von Rekorden. Hervor-
ragend gingen Arbeiten von Galle: Dessen grüner
Glaskrug, der mit seiner Farbe und dem darge-

stellten Käfer «La foret javanaise» evoziert, reiste
für 1,595 Millionen Franken im Gepäck des
Händlers Robert Zehil nach Los Angeles. Eben-
falls den Atlantik überquerte die auf 200 000 bis
300 000 Franken geschätzte «Fontaine» aus der
Galerie des Champs-Elysees von Lalique, nach-
dem sie der New Yorker Händler David Wein-
stein für 1,32 Millionen in seinen Besitz gebracht

hatte. Bei Christie's drängt sich noch ein Blick in
die Schmuckabteilung auf, wo sich Arbeiten von
Georges Fouquet sehr gut verkauften und wo ein
prächtiger Anhänger mit blauem, gelbem und
weissem Diamant vom Londoner Bijoutier Lau-
rence Graff für die kokette Summe von 4,84 Mil-
lionen erworben wurde (Taxe rund 2 Millionen
Franken).

Der Auftakt bei Sotheby's erwies sich als recht
beunruhigend, verzeichnete doch die Versteige-
rung von venezianischem Glas, während der eine
Sammlung von hoher Qualität mit Stücken von
den zwanziger bis zu den sechziger Jahren aufge-

löst wurde, eine Verkaufsrate von nur 59 Prozent.
Trotz diesem entmutigenden Start erzielte das
Auktionshaus den stolzen Gesamtumsatz von
über 53,7 Millionen Franken bei einer Verkaufs-
rate von guten 84,9 Prozent. Gleichzeitig gelang
Sotheby's die Sensation der Genfer Saison: Der
grösste je auf einer Auktion angebotene weisse
Diamant (101,84 Karat) wurde mit 15,95 Millio-

Tiirner nicht mehr der Vorreiter
Britische Kunst in Londoner Auktionen

In einer Woche, die der britischen Kunst ge-
hörte, muss der Auftakt den Londoner Auktiona-
toren recht gemischte Gefühle verursacht haben.
So zum Beispiel bei Christie's die Tatsache, dass
sich am 1 3. November in der Versteigerung von
Zeichnungen und Aquarellen Turners «The
Tower of London», um 1825 entstanden und auf
250 000 bis 300 000 Pfund geschätzt, nicht ver-
äussern liess; dies, obschon das Werk - was in der
Regel als Magnet wirkt - das erste Mal seit hun-
dert Jahren ins Auktionslokal kam. Zwar lagen
dann die Spitzenzuschläge, darunter an erster
Stelle ein vom Londoner Handel für 41 800
Pfund übernommener Sketch von William Blake
zu «Hecate», weit über dem jeweiligen Schätz-
preis, aber eben, der unverkaufte Turner bedeu-
tete für das Haus wertmässig eine Rückgangsrate
von 47 Prozent. Nicht besser erging es am glei-
chen Tag gesamthaft Phillips, wo sich in der Auk-
tion für britische und viktorianische Malerei die1
Rückgänge wertmässig auf 50 Prozent beliefen.
Interessanterweise schienen bei Phillips Bilder
mit Pferden, zumindest solche von Heywood
Hardy, James Hardy Junior und Elizabeth Butler
zu Preisen zwischen 13 000 und 20 000 Pfund,
besser zu gefallen als einige kaum teurere Stadt-
ansichten von London und Venedig.

Bei Sotheby's belebte sich am 14. November
schliesslich das Geschehen, und zwar mit dem,
wie bereits gemeldet, in der Auktion für britische
Malerei von 1500 bis 1850 durch Baron Thyssen-
Bomemisza ersteigerten Constable-Werk «The
Lock». Zu diesem Gemälde nachträglich zweiÜberlegungen. Erstens, dass mit dem Preis von
10,78 Millionen Pfund Constable im Auktions-
lokal aus dem Schatten Turners hervorgetreten ist,
wurde doch der für britische Malerei bisher von
Turner gehaltene Rekord gleich um 3,5 Millionen
Pfund verbessert; und zweitens, wie ungenügend
die Briten ihr nationales künstlerisches Erbe zu
schützen vermögen, denn das an «The Lock»
brennend interessierte National Museum of

Wales h a t te dafür weniger als eine Million Pfund
zusammentragen können.

Was das künstlerische Erbe anbetrifft, hatte
zwar bei Sotheby's die denkmalschützende Orga-
nisation English Heritage Glück: Diese erstand
durch einen Händler Hogarths und Lamberts Ge-
mälde «Chiswick House» für den besagten einsti-
gen Herrensitz - allerdings, der Preis von 220 000
Pfund (Schätzung 250 000 bis 350 000 Pfund) warja gemessen an Constable auch ein bescheidener.
Wertmässig ergab die Auktion bei Sotheby's eine
Rückgangsrate von 8,4% - wobei das Wort «wert-
mässig» unterstrichen sei, d e nn von 128 Losen
blieben dennoch deren 43 in den Händen der
Auktionatoren. Wiederum bei Sotheby's verkaufte
sich am Tag danach in der Versteigerung von
Zeichnungen und Aquarellen eine Ansicht Lon-
dons aus den Fenstern von Grosvenor Place, von
Turner um 1819 gemalt, bei einer Schätzung von
60 000 bis 80 000 für 90 200 Pfund.

Erneut eine hohe Rückgangsrate, nämlich 56%,
meldete dann Christie's am Freitag aus der Auk-
tion für bedeutende britische Gemälde. Hier war
die Enttäuschung ein Porträt von General Robert
Monckton, um 1764 von Benjamin West gemalt:
Für das Bild, das in den Händen der Auktionato-
ren verblieb, wurde mit einem Zuschlag von 1 bis
1,5 Millionen Pfund gerechnet. Und enttäuschend
war auch, dass sich für vier Szenen aus Indien
von William Hodges (1744-1797), allesamt aus
dem Besitz von Sir George Christie und einzeln
auf sechsstellige Preise geschätzt, kein Abnehmer
fand. Die Spitzenzuschläge, allen voran ein von
Robert Peake dem Älteren gemaltes Porträt der
Königin Elisabeth von Böhmen, lagen allerdings
deutlich über dem Schätzpreis - so ging das ge-
nannte Bild (Schätzung 30 000 bis 50 000) für
126 500 Pfund an die National Portrait Gallery.
Erwähnenswert ist übrigens, dass bei Christie's
keine einzige Landschaft unter den zehn Toplo-
sen war; der an dieser Stelle neulich gemachte
Fingerzeig auf die Popularität der Porträtmalerei
im Auktionslokal scheint damit bestätigt.

Georges Waser

nen Franken zum teuersten Stein der Auktions-
geschichte. Er trägt fortan den Namen seines
Käufers, des Händlers Robert Mouawad, eines in
Genf tätigen Juweliers libanesischer Herkunft, der
sich siegreich der Herausforderung eines japani-
schen Telefonbieters stellte. Mit solchen Kunden
haben die Auktionshäuser trotz den Problemen,
die gegenwärtig nicht nur die arabische Welt er-
schüttern, wohl auch in Zukunft nichts zu be-
fürchten. .Stella Frigerio

Der Triumph der «Göttlichen»
Garbo-Collection und Arbeiten aufPapier in New York

Mit gutem Grund hatte Sotheby's Leitung die
glanzvollsten Gemälde aus dem Nachlass von
Greta Garbo den allgemeinen Impressionisten-
auktionen einverleibt, brachte doch diese Strate-
gie zusätzliche Bewunderer und Interessenten.
Schliesslich hatten ihre Renoirs, die zuvor von
10 000 Fans inspiziert worden waren, genau den
Funken der Begeisterung entfacht, der zu erfolg-
reichen Auktionen benötigt wird. Als nach Ab-
schluss der letzten Session am 15. November die
Beträge für Garbos Impressionistengemälde, un-
ter denen Renoirs Porträt seines mädchenhaft
wirkenden Neffen Edmond mit 7,04 Millionen
Dollar zu den Toplosen zählte, ihr Kunstgewerbe
und ihre Einrichtungsgegenstände zusammen-
addiert wurden, waren dabei stolze 20,73 Millio-
nen Dollar herausgekommen, die die Erben eben-
so freuten wie die Auktionatoren.

So war es wohl in erster Linie die Erinnerung
an ihr grosses Talent und ihre Schönheit, die die
Preise auch für bescheideneres Material in unge-
ahnte Höhen schnellen liess. Das bezog sich
ebenso auf ihre Jawlenskys, zumeist von dem
New Yorker Galeristen Leonard Hutton in den
sechziger Jahren gekauft, wie auf ihre Rouaults
und sonstige Bilder, darunter ein Interieur von
Albert Andre, «Dame en blanc, assise», das sich
von 30 000 auf 187 000 Dollar steigern liess, ein
Blumenstilleben von Georges d'Espagnat, das
einem Gönner 88 000 statt der angesetzten 30 000
Dollar wert war, oder ein Anemonenstrauss von
Elisabeth Faure, für den statt der notierten 4 000
erstaunliche 88 000 Dollar geboten wurden.

Garbo liebte französische Möbel des 18. Jahr-
hunderts. Von diesen konnten auch weniger gute
Stücke Spitzenpreise erzielen. Ein Jean-Baptiste

Tilliard zugeschriebenes Paar Louis-XV-Fauteuils
wurde einem Sammler aus Chicago für 88 000
Dollar zugeschlagen, und New Yorks Handel
liess sich eine delikat geschnitzte, von N. Heur-
taut gezeichnete Louis-XV- Marquise 71 500 statt
der taxierten 25 000 Dollar kosten. Zu den origi-
nellsten Garbo- Memorabilien gehörte fraglos

Jacob Petits auf 500 Dollar geschätztes Parfum-
flakon in Form eines Zauberers, um 1845, das
binnen Minuten auf 18 700 Dollar schnellte.

Positive Signale

Zum Abschluss der New Yorker Impressionis-

mus- und Moderne-Auktionen setzten die bei
Christie's zu 85 Prozent verkauften Zeichnungen

und Aquarelle positive Signale. Weniger über-
teuert als die Gemälde, vermochten diese Blätter
zahlreiche private Sammler anzuziehen. Das
Resultat belief sich auf 11,17 Millionen Dollar.
Und es wurden - wie bei Picassos dynamischer
Zeichnung «Femme assise» von 1939 mit 715 000
Dollar - respektable Preise erzielt Marc Chagalls

Gouache einer märchenhaften Winterlandschaft,
«Nuit d'hiver», von 1929/30 liess sich von
150 000 auf 660 000 Dollar und eines seiner be-
liebten russisch-jüdischen Erinnerungssujets auf
638 000 Dollar steigern.

Kandinskys Aquarell mit farbigen Tinten,
«Schweres zwischen Leichtem», wurde Europas
Handel bei über den Taxen liegenden 473 000
Dollar zugeschlagen; Manets Pastell einer jungen
Frau von 1882 ging für 352 000 Dollar in ameri-
kanischen Privatbesitz und Renoirs Porträt seines

Paul Klee: «Der Gelb-Grüne», 1939. Pastell. Bei
Christie's New YorkJÜr 335 500 Dollar.

Sohnes Jean für 440000 Dollar in asiatische
Hand. Miro, Matisse, Modigliani, Magritte,
Moore, das sind nur einige Namen, die das inter-
nationale Publikum zum Handeln ermunterten.
Dazu kamen acht Blätter von Paul Klee, unter
denen sein ambivalentes Pastell «Der Gelb-
Grüne», 1938, mit 335 500 Dollar die doppelte
Taxe einspielte. Wenn bei den Rückgängen den-
noch klangvolle Namen wie Cezanne, Degas,
Renoir, Redon, Miro, Matisse, Leger oder Picasso
ins Auge fielen, so handelte es sich dabei zumeist
um Exponate mit allzu optimistischen Schätzprei-
sen und Reserven. ' .Viola Herms Drath

Illegaler Kunstexport
Es ist hinlänglich bekannt, dass das Exportie-

ren von Kunst und Antiquitäten aus Frankreich
eine komplizierte Angelegenheit ist. Ein kleines
doppelseitiges Faltblatt informiert zwar bezüglich
der Formalitäten, erleichtert aber keinesfalls dielangwierigen Prozeduren. Stellt sich jedoch bei
der Grenzüberschreitung heraus, dass man die er-
forderlichen Formalitäten nicht berücksichtigt hat,
werden die Kunstgegenstände beschlagnahmt
Der Eigentümer hat dann die Wahl, sich entweder
wegen Zollvergehens vor Gericht zu verantwor-
ten, was meistens sehr teuer wird, oder aber die
beschlagnahmten Gegenstände der Behörde zu
überlassen. Häufig wird diese Möglichkeit vorge-
zogen, und alle paar Jahre übergibt der Chef der
französischen Zollbehörden die «Sammlung»
dem Kultusministerium, das sie dann auf die ver-
schiedenen Museen verteilt. Mit der von Budget-
minister Charasse und Kulturminister Jack Lang
in diesem Jahr dazu organisierten Pressekonfe-
renz wollte man wohl wenige Tage vor dem Tref-
fen der europäischen Kulturminister in Brüssel
zeigen, welche Konsequenzen das Wegfallen der
Kontrolle an den europäischen Grenzen bezüg-
lich der Erhaltung nationalen Kulturgutes haben
kann. Chinesische Plastik, Graphik, Autographen
und andere Preziosen, von denen es hiess, die
meisten hätten in die Schweiz exportiert werden
sollen, wären sonst wohl auf Nimmerwiedersehen
aus Frankreich verschwunden. Zwar wurde im
Pressetext vermerkt, a priori gehe Frankreich mit
den Richtlinien der EG konform, doch sollte die
Aktion im Kultusministerium sicher noch einmal
einen nationalen Denkanstoss bewirken, bevor es
zu spät sein könnte. ,;.-..

Roswitha Erbslöh

Kurzmeldungen

Der Nationalgalerie Washington wurde von ihrem
Sammlerkomitee Anselm Kiefers monumentale, auf
Bleiplatten gemalte Arbeit «Zim Zum» für mehr als
750 000 Dollar gestiftet. Das nahezu 500 Kilogramm
schwere Kunstwerk stellt den Moment der Schöpfung
und die ihr innewohnende Zerstörung dar. (v. hd)

Die Auktionen der Galerie Fischer in Luzern sind zu-
friedenstellend verlaufen. Während beim Porzellan die
Zuschläge eher tief lagen, brillierten Jugendstil und Art
deco. Bei den Gemälden waren südliche Ansichten ge-
fragter als deutsches 19. Jahrhundert. (ist)

Während die Altmeisterauktion von Christie's In Rom
vom 19. November mit 2,24 Milliarden Lire und einem
ROckgang von 56 Prozent schlecht lief - ansprechende

Gemälde von Castiglione, Strozzi, van Bloemen und de
Matteis blieben liegen -, konnte die gleichentags statt-
findende New Yorker Prints-and-Illustrated-Boolcs-Vtt-
steigerung des gleichen Hauses mit rund 4,9 Millionen
Dollar einen relativen Erfolg verbuchen. Teuerstes Los
war mit 374 000 Dollar Picassos Radierung «Le repas
frugal» (1904), von Vollard 1913 publiziert (holt)

Die Auktion von Ader Picard Tajaa in Tokio, die per
Satellit direkt nach Paris übertragen wurde, brachte am
20. November einen neuen Rekord für Galle-Glas. Die
47 cm hohe, mehrfach überfangene Henkelvase auf
einem Sockel mit dem Titel «Ruhe in der Einsamkeit»
ging für 6,81 Millionen Francs (inklusive Aufgeld 7,4
Millionen Francs) an einen japanischen Bieter. (red)
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